
BNN – Der gemeinderätliche Bauausschuss
kommt morgigen Freitag, 10. Februar, um 16.30
Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses am
Marktplatz zu seiner nächsten Sitzung zusam-
men. Unter Leitung von Bürgermeister Michael
Obert beraten die Mitglieder im öffentlichen
Teil über die Vergabe von Tiefbauarbeiten für
die Kanalverlegung im Krokusweg in Rüppurr
sowie für die Ertüchtigung der so genannten
Wellenbrecher im Wildparkstadion.

Außerdem stellt die Verwaltung das Pilot-
projekt „Energieeffiziente, energetisch nach-
haltige und lernförderliche Schulsanierung“
am Max-Planck-Gymnasium vor.

Stadion-Wellenbrecher
ThemaimBauausschuss
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BNN – Mit Hilfe eines jetzt vorliegenden
Phantombildes hofft die Polizei, eine vor sechs
Wochen verübte brutale Körperverletzung
doch noch klären zu können. Am frühen Abend
des 30. Dezembers war ein 63 Jahre alter Mann

mit seinem Fahrrad
auf dem Geh- und
Radweg der Bahnhof-
straße in Richtung
Beiertheimer Allee
unterwegs. Als er we-
gen eines Fußgängers
klingelte, griff dieser
ihn unvermittelt an
und warf ihn vom
Rad.

In der Folge schlug
der Unbekannte auf
den am Boden liegen-
den Mann ein und
fügte ihm neben einer

Fraktur des Nasenbeins auch einen Jochbein-
bruch und weitere schwere Gesichtsverletzun-
gen zu. Der Täter flüchtete, als Zeugen hinzu-
kamen. Nicht nur, dass für den 63-Jährigen
ein stationärer Krankenhausaufenthalt erfor-
derlich wurde, der Mann leide auch heute un-
ter den Folgen der Verletzungen, so die Poli-
zei.

Der Täter, der bislang nicht gefasst werden
konnte, ist etwa 28 bis 30 Jahre alt, circa 1,74
bis 1,80 Meter groß und von normaler Statur.
Er hat kurzes, vermutlich mittelblondes Haar
und blaue Augen und trug eine schwarze Ka-
puzenjacke mit einem hellen Signalstreifen.

Hinweise auf den Mann werden vom Polizei-
revier Südweststadt unter der Telefonnummer
(07 21) 9 39 44 11 rund um die Uhr entgegenge-
nommen.

Polizei fahndet
nach brutalem Schläger

Stadtnachrichten

In der Heinz-Barth-Schule in Wetters-
bach finden am 14. und 16. Februar Tisch-
tennis-Schnuppertage statt. Am 17. Fe-
bruar wird eine Tischtennis-Minimeister-
schaft für Schüler ausgetragen. Ziel der
Veranstaltung, die im Rahmen des Ju-
gendförderprogramms des Deutschen
Tischtennisbundes ausgerichtet wird, ist
es, Kindern im Grundschulalter Spaß an
der Sportart zu vermitteln. Bei der Aktion
kooperiert die Schule mit der Tischtennis-
abteilung des ASV Grünwettersbach, des-
sen erste Mannschaft seit Jahren Spitzen-
tischtennis spielt und zurzeit Tabellen-
zweiter der Zweiten Tischtennis-Bundes-
liga ist.

AWO sucht Freizeitbegleiter
Das Kreisjugendwerk der AWO Karls-

ruhe-Stadt sucht „Teamer“ für die dies-
jährigen Kinder- und Jugendfreizeiten in
ganz Europa. Wer Lust hat im Team zu ar-
beiten und sich vorstellen kann Verant-
wortung für Kleingruppen zu übernehmen
und gerne organisiert erhält weitere Infor-
mationen im Internet unter www.awo-rei-
sen.de oder unter der Telefonnummer
(07 21) 35 00 71 51.

Kindersachen-Flohmarkt
Kinderkleidung, Spielzeug und andere

Artikel rund ums Kind werden am Mitt-
woch, 15. Februar, beim Kinder-Second-
Hand-Markt im evangelischen Gemeinde-
haus, Diakonissenstraße 26, in Rüppurr
angeboten. Beginn ist um 9 Uhr.

Tischtennis-Schnuppertage Von unserem Redaktionsmitglied
Günther Kopp

Das Konzept der Stadt zur künftigen Be-
wirtschaftung des Hofguts Maxau sei nicht
schlüssig, kritisiert die SPD-Gemeinderats-
fraktion in einem Schreiben an Oberbürger-
meister Heinz Fenrich und zeigt sich verwun-
dert, warum mit der Sanierung der seit vielen
Monaten geschlossenen Gaststätte neben dem

landwirtschaftlichen Betrieb nicht schon
längst begonnen wurde.

In der Januar-Sitzung des Gemeinderates
beklagte die SPD-Fraktion, man vermisse kla-
re Vorgaben für den künftigen Pächter des
stadteigenen Gutes. Im März soll die Neuver-
pachtung erfolgen. Inzwischen gibt es offenbar
aus dem Rathaus Vorstellungen zur Nutzung,
die aber von der SPD als problematisch ange-
sehen werden. Die Fraktion wundert sich, wa-
rum das städtische Gartenbauamt und nicht
das Liegenschaftsamt über die Nutzung der 25
Hektar großen Fläche bestimme. Für völlig
unakzeptabel hält sie die Forderung des Gar-
tenbauamtes, die südlich der Gebäude des
Hofguts gelegene rund 16 Hektar große Acker-
fläche „mit bester Bodenqualität“ in extensiv
bewirtschaftete Weideflächen umzuwidmen.
Ebenso kritisiert die Fraktion, dass nördlich
der Gebäude eine klein-parzellierte Felder-
wirtschaft mit Vertiefungen angelegt werden
soll. Diese Furten erschwerten die Bewirt-
schaftung und verursachten zusätzlich hohe

stand“. Laut Baitinger sind Fenster und Hei-
zung völlig veraltet.

Ebenso müsse die Ver- und Entsorgungs-
technik des Gutes in Angriff genommen wer-
den, so die SPD. Sie favorisiert eine kosten-
günstigere dezentrale Lösung etwa mit Brun-
nenwasser und Hackschnitzelheizung. Nur
wenn dies rasch geschehe, sei ein reibungsloser
Pächterwechsel um Januar 2013 möglich.

Frühjahr ein Pachtvertrag für die Gaststätte
abgeschlossen werden kann. Bisher fehlten die
Rahmenbedingungen.

Für sie ist nicht nachvollziehbar, warum mit
der Reaktivierung des Gastronomiebetriebs
noch nicht begonnen wurde. Die Pläne seien
bereits im Oktober 2010 dem Bauausschuss
vorgestellt worden. Auch das Wohngebäude
des Gutes befinde sich in einem „desolaten Zu-

Pflegekosten, gibt Stadträtin Ute Müllerschön
zu bedenken. Sie bewirtschaftet bislang mit
ihrem Mann das Gut. Aus landwirtschaftli-
chen und pflegerischen Erwägungen sei ein
solcher Eingriff „unsinnig“, so die Expertin.
Sie appelliert, dem neuen Pächter die Arbeit
nicht zusätzlich zu erschweren.

Für völlig ausgeschlossen hält SPD-Frakti-
onschefin Doris Baitinger, dass bereits im

DAS HOFGUT MAXAU am Rheinufer soll künftig verstärkt Anziehungspunkt für die Bevölkerung werden. Weit über Karlsruhe hinaus bekannt sind die Hoffeste
(Foto). Im Vorfeld der Neuverpachtung des Gutes gibt es allerdings noch Meinungsverschiedenheiten über die künftige Nutzung. Archivfoto: jodo

SPD sieht Probleme auf das Hofgut Maxau zukommen
Umwandlung bester Ackerflächen in Weideland stößt auf Unverständnis / Warum wird Gaststätte nicht längst saniert?

„Felderwirtschaft
mit Furten ist unsinnig“

BNN – Zwei Leichtverletzte sowie ein Sach-
schaden von über 10000 Euro sind am Diens-
tagabend die Bilanz eines Unfalles beim Reit-
schulschlag gewesen. Nach den Feststellungen
der Polizei hatte gegen 20.30 Uhr ein von der
Theodor-Heuss-Allee kommender Autofahrer
beim Linksabbiegen auf die Landesstraße 560
die auf Rot umschaltende Ampel nicht beach-
tet.

Zwar war der Zusammenprall mit dem aus
Richtung Stutensee kommenden Pkw einer 19
Jahre alten Frau derart heftig, dass beide
Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Die
Verletzungen der Autofahrerin sowie des 67
Jahre alten Unfallverursachers waren aber so
geringfügig, dass der Rettungsdienst nicht ein-
gesetzt werden musste, beide wollten vielmehr
selbst einen Arzt aufsuchen.

Rotlicht nicht beachtet:
Zwei Leichtverletzte


